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2009 / realization: 2010
«Fiktion / Fiction»
public art project, Heuwaage Basel, June 2010 - June 2015, client: Kunstkredit Basel-Stadt, Dept. of Culture Canton Basel-Stadt
Clockwork (controlled by a radio) without a clock face, two golden sword-like clock hands, ø 2.7 meters. The clock measures real time.
A horizontal clock without face, and thus without reference, is directionless. «Fiktion / Fiction» - time as a construct - asks questions about perception and relativity of time, about orientation.

2011
«hello, world»
Neon installation for the Plaine de Plainpalais, Geneva / open competition (photo montage)
A hybrid of historic typeface and computer program/code, addressing themes of (past) media knowledge authority, user participation, surveillance, manipulation and hacker culture.
wikipedia: ‚hello world‘;
'Hello world' is also used by computer hackers as a proof of concept that arbitrary code can be executed through an exploit where code should not be allowed to be executed [...]

2011
«24/7/365»
Neon installation for the Plaine de Plainpalais, Geneva / open competition (photo montage)
8 arrows of different shapes, sizes and color light up in different time intervals, resulting in different possible combinations of illuminated arrows (theoretically 256 possible constellations).
Their significance is puzzling, playful, cryptic, even completely contradictory; they are commenting with a seemingly clairvoyant quality on the events of the day, on individual mental states, on politics, economy and the state of the world.

2015
«the waterspouting house - capriccio»
Art and architecture project for the apartment complex Hornbach, Zurich, invited competition / client: Municipal Building Dept. of the City of Zurich / architects: Knapkiewicz & Fickert, Zurich (photo montage)
Two waterspouting bronze / nickel silver figures on both sides of the river Hornbach, ø approx. 15.5'' each, time clock; the figures spout water for 5 - 10 min. at the full hour, 'cornerstone' made of green serpentine
Capriccio - jaunty idea, fantasy, deliberate breach of rules full of relish, fantastic, whimsical transgression [...]
The waterspouting house, an installation on each side of the river Hornbach, plays with architectural elements, combines and interprets them anew and manipulates them into a new whimsical ensemble. Water - the medium of the location - is being
indirectly fed back into the river in a broad circuit. Only active at the full hour, the two installations can also be read as a clock; an interpretation of time between nature and civilization.

2012 / realization: 2012
«Traum vom Leben» («Dream of Life»)
Art and architecture project for the Neonatal Clinic, University Hostpital Zurich, client: Municipal Building Dept. of the Canton of Zurich / invited competition, 1st prize
12 colored stained glass windows; etched antique-glass / ‚streaky glass‘ / silkscreen and digital print / sanding (Realization: Derix Glasstudios, D-Taunusstein)
The 12 colored glass windows of «Traum vom Leben» («Dream of Life») are about joy and life, play and playfulness, growing and becoming, unfolding, development and creation of life,
about metamorphosis, transition and evolution, about the act of changing from one world to another and worlds in between. (Photos: Mark Röthlisberger)

2008
«Die Gestalt der Welt hängt ab von der Art und Weise wie sie gesehen wird» («the shape of the world depends on how it is perceived»)
art and architecture project for new stained glass windows design for the late-gothic St.Jakobs church Sissach/Basel, Protestant parish Sissach, invited competition (photo montage)
Satellite photography, abstracted and reduced to the colors green and blue, partially fanned out in kaleidoscopic effects resulting in sacral-like forms.This contemporary imagery is executed through techniques that wed current
technologies with traditional artisan craft; silkscreen print (black stain) on double-glazed antique-glass (yellow over blue). (Consulting: Derix Glasstudios, D-Taunusstein)

2001 / realized: 2002
«Tapir (-irgendwie fremd)» («Tapir (-strange somehow)»)
art and architecture Stöckenacker, Zurich-Affoltern / invited competition, 1st prize, client: Baugenossenschaft Süd-Ost, Zurich, Walter Bader, Zurich
architects: von Ballmoos Krucker, Zurich, consulting: Zurich Municipal Building Authority, Department of Art and Construction
three wooden figures, untreated solid oak, approx. 90 cm high (implementation according to clay model: Severin Müller)
prints (271 x 128 cm) in light boxes (metal, glass; 271 x 128 x 15 cm)

2004 / realized: 2006
«Gruppenfoto» («group photograph»)
art in public space, Dreispitzareal, Basel / Münchenstein (part of the project «5Parks» by Markus Schaub, Zurich)
back-lit photographs (prints) in double-sided aluminum light boxes, 1 x 1,3 m, mounted to a street lamp
Potted plants were borrowed from surrounding offices and assembled for a photograph in the area of one of the future parks (i.e. on the street). This photograph serves as a lasting memory of the assembly of small gardens from the offices, normally isolated
and invisible to the public. Mounted directly to a street lamp it shines from it‘s light box onto the street - and some day into the (future) park, towards it‘s peers in the wild.

2003 / realized: 2005
«drifting clouds»
art and architecture, nursing home Entlisberg, Zurich-Wollishofen / invited competition, 1st prize, client: Municipal Building Dept. of the City of Zurich
glass mosaic approx. 1,4 x 27 meters, glacial boulder approx. 0,7 x 1,1 x 1,6 meters with embedded monitor, showing a video of a sky with moving clouds
Excerpt from the publication by the Municipal Building Dept. Zurich:
"[...] Both, the panoramic mosaic and the passing sky inside the stone, dissolve materiality and question the laws of gravity. They shift the perception and scrutinize the relationship between inside and outside and
movement and stagnation. [...]"(photos: Hannes Henz)

2003 / realized: 2004
«Fluss, Strom» («stream, flow»), installation with animated light
art and architecture, Public Utilities Works Buchs (SG) / invited competition, 1st prize / client: Public Utilities Works Buchs (SG) and county of Buchs (SG) / architects of the new building: von Ballmoos Krucker, Zurich / technical support: iart, Basel
The art work investigates the products of the Public Utilities Works Buchs (SG); water, electricity and data (tv / internet);
96 glass blocks, serving at daytime as a skylight for the parking area beneath, have been equipped with light modules (LED's). At dawn, the modules start to flicker in blue, with individual light modules of green and red in between. A small monitor in one of the
glass blocks is zapping endlessly through tv-channels. A central computer controls the brightness and frequency of the individual modules, using a video (reflections of sunlight on moving water) as a base.
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2012
«going off on tangents - abschweifen»
Art and architecture project for the Brandenburg University of Technology BTU Cottbus/Berlin, new campus building for the faculty of information technology and electronic data processing center.
Client: BLB Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen / invited competition (photo montage)
Copper printing plates (photogravure), different sizes (50 x 70 cm to 70 x 110 cm), sealed, mounted on the aluminum facade of the court yard.
Colored prints of the copper plates on paper, framed, hung inside the building on the concrete wall surrounding the court yard.
Copper as a conductor of electricity links the architecture (spun copper facade) with the field of information technology (copper coil). In «going off on tangents - abschweifen» this connection is being spun further into the field of art and technical history
in the form of copper printing plates. Information technology, a highly abstract field of research, is applied in nearly all areas of human life. Accordingly the ideas for the images come from very different fields including language, ambivalence, abstraction,
encryption, image and reproduction technology, digitalization, multiple exposure, optical perception, magnetoreception, relations between human and machine etc.
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2009
«Verästelung der Klarheit» («branching of clarity»)
art and architecture project for the new building of the County Court Dietikon, Zurich / invited competition client: Municipal Building Dept. of the Canton of Zurich (photo montage)
Concept
The clear and distinctive outside appearance of the architecture (Andreas Senn, Zurich) branches more and more towards the building‘s interior; the complex inner life of the building embodies the two antipodes order and chaos. The Penrose pattern,
referring to this dichotomy, serves as an instrument to carry this idea. A Penrose pattern is a aperiodic tiling, covering an area consistently without repeating a basic structure. These same kinds of pattern were discovered in so called «quasicristals»,
harshly cooled down alloys of aluminum and manganese, whose matter is in a state intermediate between the amorphous, fairly ordered state of glass and the strict ordered state of the classical crystal. In a comparable way society, the organization
of community, tries to find a balance between individual, «uncontrolled» freedom and regulatory structure.
Courtyard
Gravel, plants growing wild, mainly moss and sedum.
A wooden boardwalk - a section of a Penrose pattern - runs through the entire courtyard (approx. 70 cm high, 30 m long).
Along the boardwalk, three sculptures are placed in different locations: a colored «ape‘s skull», a meteorite and a toadstool. The aluminum sculptures reflect a spectrum of archetypical ideas and conceptions about human existence and the universe.
Entrance hall and lobby of the court rooms
Parquet of two-colored limestone tiles in the design of a Penrose pattern, dark grout, individual shapes accentuated.

Press
Art in Public Space / Art and Architecture
Further information about the projects «Tapir (-irgendwie fremd)» and «drifting clouds»
on the website of the City of Zurich, Kunst und Bau;
«Tapir (-irgendwie fremd)», Zürich-Affoltern, realized 2002
«drifting clouds», Zürich-Wollishofen, realized 2006

cv

HochParterre

12/

13

9 / 2010

11

// Funde

SHOP

ZÜRICH

11

Die

markante Haltestelle

Blech,
steigt

Ein

zwischen Berlin und Dessau. Es ist ein Massivbau

biegt als Bogen erdwärts
so
wollen die Architekten Peter Hutter, Ivo Mendes

mit allen Insignien der Klassischen Moderne. Der

und Barão Teixeira aus Zürich die Busstationen

Architekt

und Anschlagtafeln für kulturelle Veranstaltun-gen

wiederhergestellten Baudenkmals Künstlern und

in die Höhe und

in den Dörfern des Sarganserlandes, des

Obertoggenburgs und des Werdenbergs im

lancierte einen Wettbewerb für die

13

Kan-ton

heutige Besitzer ist der Enkel der Bauherren und
in

Liechtenstein. Er stellt einen Teil des

anderen Kreativen kostenfrei für einige Tage oder
Wochen zur Verfügung.

>

nils. estrich@ hkag.

li

Gallen bauen. Denn dessen Verein Südkul-tur

St.

12

unbekanntes Haus in Jüterbog, einer Kleinstadt

das aus dem Boden stösst, wird zur Fläche,

Gestal-tung

16 Hütten

bauen Als unsere Eltern einst

solcher Möbel im öffentlichen Raum. Die

neue Elektrogeräte kauften, bauten wir aus deren

Jury entschied sich unter 39 Eingaben für den

Verpackungen Häuser. Seit die Fernseher immer

radikalen Entwurf: Der « Kulturzeiger » wird als

flacher werden, schwinden auch die Kartonabfäl-le.

Zeichen quer durch die Dörfer erkennbar sein.

Jungunternehmer
vertreibt Spielsachen
aus Karton. Das Hauptprodukt ist ein grosses
Spielhaus, des Weiteren gibt es eine Burg, ein
Flugzeug oder auch eine Rakete. Alle Spielsa-chen
lassen sich selbst zusammensetzen, mit
Das hat auch der Luzerner

Jiri Scherer bemerkt:

12 N eue

container

kleinste Hochhaus

Das

hat

der Stadt Zürich wurde umgebaut: Freitag

seinen Schiffscontainer- Turm an der Geroldstras-se

erweitert. Der Taschen- Fabrikant hat die drei
obersten Container ersetzt und ebenerdig die La--

denfläche um zwei übereinanderstehende
« Reference Line »

Die neuen

Farbstiften anmalen oder mit mitgelieferten

Kol-lektion

Taschen

Ab-ziehbildern

verzieren. Eine schöne Idee, doch wir

Con-tainer

vergrössert. Grund dafür ist die neue

Er

stellen fest: Was früher gratis war, weil Abfall,
kostet heute 69.90 Franken.

>

www. spielhaus. ch

sind weiterhin aus Lastwagenplanen gefertigt,
sind aber einfarbig und damit unauffälliger. Neu

14

ist auch ihre stilistische Referenz; die « r- Line »

orientiert sich nicht mehr

Velokurier- Beuteln,

an

sondern an den Satteltaschen der Pferdeboten

17
und

ie Alten und die Jungen Albert Stei-ner
1877 1965) lebte und arbeitete in St. Moritz
zählt zu den Fotopionieren Graubündens. Im
D

Bündner Kunstmuseum in Chur sind zurzeit « Al-bert

derart klassisch

Steiners Erben » versammelt. Gezeigt werden

erscheinen dann auch die Formen, die Schnallen

Arbeiten von 21 Fotografen aus zwei Jahrhunder-ten.

des vorletzten Jahrhunderts
und die monochrome Patina.

>

Steiners Landschaften

www. freitag. ch

sind

13

esigners Saturday Vorauswahl

D

November findet die 13. Ausgabe des

An-fang

Desig-ners

Andrea Garbald, Elizabeth Main oder Adolphe

Bündner Fotografen: von Jules Spinatsch, Hans

eingereicht und juriert. Die

Danuser, Guido Baselgia, Ester Vonplon, Thomas

zur

Überarbeitung

Bewerbungen wurden Ende

zu-rückgewiesenen

Juli

Popp, Florio Puenter, Stephan Scheck und

dem das fotografische Schaffen über die Dauer

dieses Jahr

der Ausstellung hinaus

Preis.

in Gold,

Silber und Bronze

verlie-hen.

DS, 6. / 7.11.10, Langenthal

>

www. designerssaturday. ch

14

mit

das Museum das Projekt « Foto Szene GR »

« Foto Szene

GR

reflektiert werden soll.

» dient als Kontextdatenbank und

Informationsplattform zur Bündner Fotografie.
12.9.10

>

Bis

www. fotoszene. gr. ch

Heuwaage- Kirchturm Mit der Installa-tion
/ Fiction » hilft die Basler Kunstkre-ditkommission
der Stadt am Rhein zum neuen
Kunst- und- Bau- Image siehe HP 3 / 10: Sie liess die

Schlagzeilen, denn dann donnern dort Lawinen

Künstlerin Christine Zufferey den Heuwaage- Via-dukt

ins Tal. Also sind im Laufe des Jahrhunderts

« Fiktion

in einen

17

Kirchturm umdeuten. Zufferey

an der

mon-tierte

Unterseite des Betonkolosses die

18

S

onnenstrom aus

Durchmesser von 2,62 Metern ist die Uhr zwar
gross, aber ohne Zifferblatt und damit
ein

A

ntönien

St. Antö-nien

stotzigen Hänge mit Verbauungen gesichert

die

wor-den.

Nun sollen sie auf einer Länge von 12,5

Ki-lometern

einem Sonnenkraftwerk ausgebaut

zu

werden und Strom für 1200 Haushalte

produzie-ren.

unles-bar

Die Kosten schätzen die Planer vom Energie-büro

visueller « Stolpermoment » mitten auf

aus Zürich auf 20 Millionen Franken. Das
Sonnenkraftwerk soll das grösste der Schweiz

abmontiert werden.

15

St. A

gerät meist in den harten Wintern in die

goldenen Zeiger einer Kirchturmuhr. Mit ihrem

der Kreuzung. Nach einem Jahr soll die Uhr

19

Gau-denz

Signorell. Mit dieser Ausstellung lanciert

qualifiziert hatten
sich der Designpreis Schweiz siehe Foto. Und: die
DS Awards für die besten Inszenierungen werden
Im ersten Anlauf

Zudem vergibt erstmals das Publikum einen

18

kon-trastiert

durch Fotoserien von zeitgenössischen

eine Jury die Aussteller. Siebzig Projekte wurden

nach-juriert.

16

und Porträts

Braun. Die historischen Dokumente werden

Saturday statt. Auch in diesem Jahr erkürt

15

siehe Foto

sehen und solche seiner Zeitgenossen

zu

telier

im

>

wie-der

werden und ist dank Subventionen machbar.

www. pluriversum. ch

Baudenkmal Konrad

1901 1980) baute als blutjunger

Wachs-mann

Archi-tekt

nicht nur das Holzhaus für Albert Einstein in
der Nähe von Potsdam. Gleichzeitig baute er ein

19

I

n

der Kugel In die Kugel schauen und

sich erinnern: Darauf basiert ein interaktives
das in der

Zürcher Kreis

4

Me-dienprojekt,

Bäckeranlage mitten im

installiert

ist. Antonia Brand

THEMA

Bild: Christine Zufferey

Eine Prise Exotik
Hoppla, wer ist denn da aufs Dach gestiegen? Von den Vordächern der
schlichten kubischen Bauten der Siedlung Stöckenacker in Zürich Affoltern leuchten den Besuchern plötzlich die neugierigen Augen eines Ameisenbärs, Tapirs oder Capybaras und üppige tropische Vegetation entgegen. Mit den exotischen Tierfiguren und in Leuchtkästen dargestellten
Pflanzenwelten will die Künstlerin Christine Zufferey mit der strengen
Rechtwinkligkeit der Wohnkuben brechen und das Fremde im Vertrauten
betonen.

Baugenossenschaft Süd-Ost, Siedlung Stöckenacker, Zürich
Christine Zuﬀerey: «Irgendwie fremd»
Tierfiguren aus Eichenholz, Leuchtkästen

Bild: zVg.

Wasserspiele
Ein Brunnen ist an sich nichts Aussergewöhnliches in einer Wohnsiedlung. Bei der Entwicklung dieser speziellen Wasserstelle allerdings interessierte die Künstler Luigi Archetti und Federica Gärtner für einmal nicht
der Behälter, sondern die Eigenschaften des Wassers. Zum Beispiel, dass
es amorph ist, also keine feste Kontur hat, und sich bereits in einer kleinen Bodenunebenheit sammelt. Oder dass sich in seiner Oberfläche die
Umgebung spiegelt. Die sogenannte «Pfütze» nimmt die Kontur des Fusswegs in der Siedlung Wässeri in Zürich Albisrieden auf, bildet aber mit
ihrer organischen Form einen Kontrast zur geometrischen Architektur.

Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (BGL)
Siedlung Wässeri, Zürich
Luigi Archetti, Federica Gärtner: «Die Pfütze», Brunnenskulptur

Auch dies ein Kunst-und-Bau-Projekt, das
die Bewohner wahrscheinlich nicht als solches wahrnehmen und das gleichermassen
dekorativ und funktional ist: Der Künstler
Jürg Stäuble versah die Fassade der Siedlung
Stähelimatt in Zürich Seebach mit unregelmässig gelochten und gestanzten Aluminiumpaneelen, deren Muster sich wie zwei fiktive Wellen über das Gebäude ausbreiten –

Zusammenspiel
Die «Place de Gaulle» im südfranzösischen
Städtchen St. Paul de Vence gilt als schönster
Pétanqueplatz der Welt und als legendärer
Treffpunkt von Künstlerinnen und Künstlern.
Diesen Platz hat der Künstler Markus Weiss in
der Siedlung Ruggächern in Zürich Affoltern
möglichst originalgetreu nachgebaut. Die Bewohnerinnen und Bewohner erhielten beim
Einzug ein Set Pétanquekugeln geschenkt –
und damit eine Gelegenheit zum Zusammensein und eine Einladung zu einem Spiel, bei
dem jeder unabhängig von Alter, Herkunft
oder Sprache mitmachen kann.
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Juli/August 2012 –

extra

und erst noch einen praktischen Nutzen haben: An den Balkonen dienen die Paneele als
transparenter Sichtschutz, vor den französischen Fenstern spenden sie Schatten.

Baugenossenschaften Linth-Escher und
Schönau, Siedlung Stähelimatt, Zürich
Jürg Stäuble: «Übers Kreuz»
lasergeschnittenes Aluminiumblech

Bild: zVg.

Bild: Walter Mair

Schöne Aussicht

Allgemeine Baugenossenschaft Zürich
(ABZ), Siedlung Ruggächern, Zürich
Markus Weiss: «Place de Gaulle 2»
Pétanqueplatz

Zürich

Montag, 3. Juni 2013 | Nordwestschweiz

29
Wohnen

Die Pegel im
Kanton Zürich
sinken wieder

Mark Divos Werk in einer Neubausiedlung in Zürich erinnert an die dafür abgerissenen Reihenhäuser.

Kunst als kritischer Spiegel des Baubooms

Dauerregen Die Hochwasser-Lage im
Kanton Zürich hat sich im Laufe des
Sonntags deutlich entspannt. Der Zürichsee und der Greifensee treten
zwar noch an einzelnen Orten über
die Ufer, bei den meisten Flüssen und
Bächen sinken die Pegel aber wieder.
Für die Einsatzkräfte gehen anstrengende Tage zu Ende.
Seit Freitag standen die Zürcher
Feuerwehren im Dauereinsatz: Im
Zusammenhang mit dem Hochwasser mussten sie über 500 Einsätze
leisten, wie ein Sprecher sagte. Bei
der Kantonspolizei gingen zudem
zahlreiche Meldungen wegen überfluteter Strassen, abgerutschter Hänge und überlaufenen Kanalisationen
ein. In Rüti war der Bahnverkehr wegen eines Erdrutsches unterbrochen.
Bereits am Freitag waren zwei Campingplätze in Ottenbach an der Reuss
und in Gütighausen an der Thur vorsorglich evakuiert worden. Verletzt
wurde wegen des Hochwassers aber
niemand, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.
Der Pegel der Thur stieg gestern
erneut an, ging gegen Abend aber
wie erwartet wieder zurück. Zeitweise angestiegen war gestern auch der
Wasserstand der Sihl, weil der Abfluss des Sihlsees erhöht wurde, um
dort den Pegel zu senken.
Gänzlich ungefährlich ist die Situation aber immer noch nicht. Obwohl die Pegel sinken, weist die Kantonspolizei darauf hin, Aktivitäten in
der Nähe von Gewässern zu unterlassen. Auch für einen Bootsausflug ist
zurzeit der falsche Zeitpunkt. (SDA)

Stadtentwicklung Zürich – eine Stadt im Spannungsfeld zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit

Mörgeli blitzt bei
Ombudsmann ab

VON MATTHIAS SCHARRER (TEXT UND FOTOS)

ZWEI TRENDS, die nur auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun
haben, prägen derzeit Zürichs Stadtentwicklung: Zum einen wächst die
Stadt rasant. Sie vergrösserte sich in
den letzten Jahren um 30 000 auf
394 000 Einwohner. Ein Ende dieser
Entwicklung ist angesichts der regen
Bautätigkeit und wirtschaftlich-kulturellen Zugkraft der Schweizer Metropole, die bis weit in die Agglomeration spürbar ist, nicht absehbar.
Zum anderen definiert sich Zürich
immer mehr auch als Kunststadt:
Projekte wie «Art and the City» oder
die von der Stadt lancierten Kunstspaziergänge «Art Loops» zeugten in
den letzten Jahren davon. Und mit
der Austragung der internationalen
Kunstausstellung Manifesta im Jahr
2016 soll der gesamte Grossraum Zürich zum Experimentierfeld werden,
wie Zürichs Kulturchef Peter Haerle
kürzlich sagte.
EIN SCHMALES NEUES BÜCHLEIN,
zeigt nun auf, wie die beiden Trends
eben doch miteinander zu tun haben. Sein Titel: «Kunst und Architektur im Dialog». Sein Anspruch: «eine
Dokumentation der Kunst-und-BauGeografie in Zürich seit 2000». So formuliert es der Architekturkritiker
Roderick Hönig, der das Buch zusammen mit dem Stadtzürcher Amt für
Hochbauten herausgegeben hat.
Was sich zunächst nach einer
spröden Abhandlung anhört, dokumentiert nebst Klassikern wie den
neuen Fenstern des Grossmünsters
von Sigmar Polke anschaulich einige
der grossen Themen der Stadtentwicklung: Verdichtung, Nachhaltigkeit und Vernichtung von günstigem
Wohnraum.
ZU VERDANKEN IST DIESE REFLEXION auch der Tatsache, dass Kunstwerke im öffentlichen Raum derzeit
vermehrt auf Themen der Stadtentwicklung Bezug nehmen. Anders gesagt: «Vor rund zehn Jahren sah man
zwischen Kunst und Stadt keine Zusammenhänge, heute schon», so Philip Ursprung, Professor für Kunstund Architekturgeschichte an der
ETH Zürich. Dabei ist Kunst an Bau-

Baugenossenschaft Zurlinden: Die Verpflichtung zur 2000-Watt-Gesellschaft als Vertrag mit dem «Rest der Welt».

«Irgendwie fremd» heisst das
Kunstwerk am Plattenbau.

werken längst nicht mehr bloss dekorativ, sondern mischt sich ein und
nimmt kritisch Stellung.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass
die wohnpolitisch engagiertesten
Kunstwerke, die das Buch dokumentiert, in Baugenossenschaften entstanden – also dort, wo die demokratische Mitbestimmung der direkt Betroffenen an Bauprojekten am unmittelbarsten
ist.
Die folgenden drei
Beispiele
mögen
dies illustrieren.

angestrebten Energiewende kommt
es auf das Handeln jedes Einzelnen
an. Doch was ein paar Genossenschafter in Zürich tun, hat global gesehen nur minimen Einfluss. Das gilt
es auszuhalten.

zum doppelten Preis in doppelt so
grossen Wohnungen.» Divos Werk
«Fragmente» stellt damit die Sozialverträglichkeit des Erneuerungsprozesses, der derzeit bei vielen
Baugenossenschaften läuft, fundamental infrage.
EIN FRAGEZEICHEN setzt auch das
dänische Künstlertrio Superflex hinter die Absichten
seines
Auftraggebers – wenn auch
ein eher ironisches:
An die Fassade einer Siedlung der
Baugenossenschaft
Zurlinden, die sich
den
Zielen
der
2000-Watt-Gesellschaft verpflichtet
hat, montierten die
Künstler einen Vertrag. Er soll zwischen den Bewohnern und dem «Rest
der Welt» gelten und die Bewohner
verpflichten, ihren Energieverbrauch
auf maximal 2000 Watt pro Person
zu reduzieren. «Bei Vertragsbruch
hat der Rest der Welt Anspruch auf
sozialen Ausgleich oder Schadenersatz», steht an der Hauswand, und:
«Gerichtsstand ist Zürich».
Die Botschaft ist klar: Energieeffizientes Bauen genügt nicht. Bei der

Vielleicht ist es kein Zufall, dass die wohnpolitisch engagiertesten
Kunstwerke in Baugenossenschaften entstanden.

SO
STELLTE
MARK DIVO in eine Neubausiedlung
der Baugenossenschaft Glatttal in
Zürich
Seebach
nachgebaute Fragmente der Reiheneinfamilienhäuser von 1945, die den Neubauten
weichen mussten. «Ich konnte fast
nicht glauben, dass man für die
neuen Blöcke diese wunderbaren
Reihenhäuser abreissen wollte», erklärt Divo, der jahrelang in der Zürcher Hausbesetzerszene aktiv war,
im Buch dazu. «Klar nutzen die neuen Bauten die Grundstücke besser,
doch im Endeffekt wohnen einfach
gleich viele Menschen wie zuvor

ÄSTHETISCH SCHWER AUSZUHALTEN sind bisweilen die Bauwerke der
Verdichtung, die das metropolitane
Wachstum mit sich bringt. In Zürich
Affoltern, dem wohl unglamourösesten Boomquartier der Limmatstadt,
sind sie in besonderer Dichte zu finden. Zum Beispiel die 2002 erstellten
Plattenbauten der Baugenossenschaft Süd-Ost: Grau in grau reihen
sie sich aneinander. Umso mehr stechen die exotischen Tiere aus Holz
ins Auge, die über den Eingängen vor
bunten Leuchtkästen mit pflanzlichen Motiven platziert sind. «Irgendwie fremd» lautet der Titel des Kunstwerks von Christine Zufferey. Vielleicht wachen die Tiere ja darüber,
dass aus den Trabantenstädten keine
Gettos werden.
Buchtipp: Kunst und Architektur im Dialog – 50 Kunst-und-Bau-Werke in Zürich.
Herausgegeben von Roderick Hönig und
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten. Edition Hochparterre, 2013.

Affäre Mörgeli Der Ombudsmann
der SRG hat im Zusammenhang mit
der Mörgeli-Berichterstattung in der
Sendung «Rundschau» von Schweizer
Radio und Fernsehen SRF zwei Beanstandungen des SVP-Nationalrats abgewiesen. Eine dritte Beanstandung
einer Nachfolgesendung hiess er teilweise gut. Ombudsmann Achille Casanova ging im Detail und teils auch
kritisch auf die zahlreichen Beanstandungen ein, wie den drei
Schlussberichten zu entnehmen ist,
über welche die Schweiz am Sonntag
und «SonntagsBlick» berichteten.
In einer ersten Sendung warf die
«Rundschau» Mörgeli vor, er habe
zahlreiche unwissenschaftliche Doktorarbeiten durchgewinkt. Auf dem
«heissen Stuhl» konnte sich Mörgeli
zu den Vorwürfen rechtfertigen. Der
Medizinhistoriker fühlte sich ungerecht behandelt und beanstandete
die Sendung beim Ombudsmann.
Einseitiger Bericht
Der Filmbericht sei tatsächlich
einseitig, urteilt Casanova in seinem
Schlussbericht. Wichtige Aspekte seien ausgeklammert oder nicht vertieft
worden. Die Frage nach dem Rücktritt aus dem Nationalrat sei «eine
verfehlte Provokation» gewesen.
Weil Mörgeli im Interview aber ausreichend Gelegenheit gehabt habe,
die Vorwürfe zu widerlegen, könne
er die Beanstandung nicht unterstützen, schreibt Casanova im Brief an
Mörgeli. Das Sachgerechtigkeitsgebot sei in der gesamten Berichterstattung nicht verletzt worden.
Als «teilweise berechtigt» erachtet
Casanova hingegen eine Beanstandung der «Rundschau»-Sendung vom
3. April 2013. Diese ging dem Thema
nach, was in der Schweiz für einen
Doktortitel «Dr. med» notwendig ist.
Insgesamt hatte der Zürcher Nationalrat Christoph Mörgeli drei Sendungen – zwei der «Rundschau» und
eine von «10vor10» – beanstandet.
Mit diesen Entscheiden ist er nicht zufrieden. Er will den Fall an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio
und Fernsehen weiterziehen. (SDA)
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Bauten

Zimmeranordnung mit unterschiedlichen ff
nungen und Ausblicken. Mit einem Spektrum
von 1,5 bis 5,5 Zimmern wurde auch eine Viel
falt an Wohnungsgrössen geschaffen. Einzig
ein gleiches Kernstück ist in allen Wohnungen
zu finden: das Wohnzimmer mit offener Kü
che und anschliessendem Balkon. Ebenfalls
durch alle 51 Wohnungen zieht sich ein Stan
dard, den man als gehoben bezeichnen kann:
Raumhöhen von 2,5 Metern und kein Zimmer
mit weniger als 14,5 Quadratmetern Fläche,
raumhohe Fenster und grosse Balkone.
10,8 Millionen Franken hat die Baugenossen
schaft Süd-Ost in die Siedlung an der Stöckenackerstrasse investiert. Weitere 5,7 Mil
lionen wurden vom Besitzer des privaten
Grundstückteils und Mit-Bauherm übernom
men. Mit Mietpreisen von rund 2200 Franken

(inkl. Nebenkosten und Heizung) füreine4,5Zimmer-Wohnung liegen die neuen Wohnun
gen im höchsten Preissegment der Genos
senschaft. Dennoch ist die Mieterschaft
durchmischt: Für die kleinen Wohnungen
haben sich mehrheitlich ältere Paare ent
schieden. In die grossen sind vor allem Fami
lien mit Kindern gezogen.

Verspielte Tierfiguren auf
nüchternem Beton weisen den
Weg zum richtigen Eingang.

Verspielte Baukunst. Falls einem der Kinderdie Plattenbauten doch zu ähnlich wären,
hilft ihm vielleicht ein Ameisenbär, seinen
Heimweg zu finden. Die Basler Künstlerin
Christine Zufferey hat auf jedes der Vor
dächer über den drei Hauseingängen ein an
deres Holztier gesetzt, das mal mit langer,
spitzer, mal mit platter Schnauze - zum rich
<£>
tigen Eingang führt.

K

-

Bewährte Bauweise, moderne Lösungen
Wohnen: Bruno Krucker, Sie bauen im Jahre
2002 in Zürich-Affoltern eine PlattenbauSiedlung. Was hat diese noch mit den Plat
tenbauten der Sechzigerjahre gemeinsam?
Bruno Krucker : Der Platten bau hat eine bald
vierzigjährige Geschichte im Schweizer Woh
nungsbau und ist damit Teil einer Tradition.
Unsere heutigen Entwurfsentscheide verste
hen wirals Folgerung oder Opposition zu den
Beispielen der Sechzigerjahre.
Was bedeutet das konkret für Ihre Neubauten

in Zürich-Affoltern
Ein Beispiel sind die Fenster. Es sind keine
Löcher innerhalb der Platten, wie bei den
meisten Bauten aus den Sechzigerjahren,
sondern geschosshohe ffnungen zwischen
den Platten, die viel Licht in die Wohnungen
lassen. Mit solchen Gegensätzlichkeiten
thematisieren wir das negative Image der
Plattenbauten und setzen ihm eine moderne
Lösung entgegen.
Was ist so spannend daran, die Bauweise

heute wieder aufzugreifen
Für die Bauten an der Stöckenackerstrasse
ist die Motivation stark aus der umgebenden
Bebauung heraus zu sehen. Aber auch aus
einer gewissen Freude an etwas, was auf den
ersten Blick wenig attraktiv erscheint.

früher und die Anforderungen an die An
schlüsse zwischen den einzelnen Bauteilen
sind höher.
Was kostet die Plattenbauweise
Wir haben in der Planungsphase einen Kos
tenvergleich zwischen der Plattenkonstrukti
on und einem gewöhnlichen, doppelschaligen Mauerwerk gemacht: 80 Franken pro
Quadratmeter hätten wir mit Mauerwerk ein

sparen können. Langfristig wird dieser Mehr
preis durch längere Renovationzyklen auf
eine Argumentation, der die
gewogen
Bauträgerschaft gefolgt ist.

-

Industrielle Vorfabrikation bedeutet extre
me Reduktion auf wenige Gestaltungsele
mente. Worin besteht für Sie der Spielraum
Früher gingen die Bestrebungen dahin, mög
lichst wenige Elementtypen möglichst oft zu
wiederholen. Das hatte seine Gründe in der
Produktionsweise, aberauch in derDenkweise. In der heutigen Praxis ist es kaum mehr
möglich, Serien zu erzeugen, die erst durch
ihre grosse Zahl Einsparungen zulassen. In
unserem Fall gibt es viele unterschiedliche
Elementlängen, keine repetitive Ordnung
also. Die «Normierung» bezieht sich eher auf
die Systematik der Details.

Ist in der Schweiz weniger experimentiert
worden?
In der Schweiz hat sich diese Entwicklung in
viel kleinerem Ausmass abgespielt: vor allem
mit den Siedlungen der Firma Göhner, die
den schweizerischen «Normalfall» darstel
len. Daneben gab es auch hier architekto
nisch interessante Ansätze, ich denke an die
Siedlungen von Claude Paillard in Winterthur-Grüzefeld oder im Heuried in Zürich.
Paillard hat die Wirkung der Elementbauwei
se mit übereck verzahnten Platten und den
gestaffelten Grundrissen untersucht und
auch aus heutiger Sicht interessante Bauten
erzeugt.
Aber dennoch sind die Plattenbauten ihren
schlechten Ruf nie losgeworden?
Im Ganzen hat die Plattenbauweise in der
Schweiz sicher nicht ein so negatives Image
wie etwa in Ostdeutschland. Sonst hätte un
sere Bauherrschaft diese Technologie wohl
kaum unterstützt. Ich denke, wir haben auch
eine Art Neuanfang gemacht, die Plattenkon
struktion wiederzu eineraktuellen Bauweise
zu machen.

In Ihren Publikationen loben Sie Bauten in

Musste das Konstruktionssystem neu ent
wickelt werden, um heutigen Anforderungen
zu genügen
Es hat sich gezeigt, dass gerade die techni
sche Qualität und die Haltbarkeit der Bauten
aus den Sechzigerjahren - zumindest teil
weise - hervorragend sind. Das Prinzip der
Sandwichbauweise mit äusserer Betonscha
le, Dämmung und innerer tragender Beton
wand hat sich bewährt. Natürlich muss heute
mehr Wärmedämmung eingelegt werden als

Frankreich von Architekten wie Paul Bossard
oder Emile Aillaud. Deren Bauten beschrei
ben Sie als poetisch und sinnlich.
Die Beispiele in Frankreich sind interessant,
weil sie Versuche zeigen, der damals strengen
Normierungzu entgehen. Aillaud etwa arbeitet
mit der Unscharfe der Normierung und erreicht
dadurch eine poetische Wirkung. So etwas war
nur wegen der weiten Verbreitung dieser Bau
weise und der staatlichen Förderung solcher
Experimente in Frankreich möglich.

Bruno Krucker, dipl. Arch. ETH, fuhrt zusammen mit
Thomas von Ballmoos seit 1994 ein Architekturbüro.
Daneben wirkt er als Assistenzprofessor an der Abteilung
Architektur der ETH ZUrich. Eine ausfuhrliche Behandlung
der hier angeschnittenen Thematik findet sich im gemein
sam mit Arthur RUegg verfassten Werk «Konstruktive Kon
zepte der Moderne» (Verlag Niggli AG, 2001).
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Solo exhibitions:
2014
- frosch&portmann, New York
2010
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2006
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Helmhaus, Zurich
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- «5parks», public art project Dreispitzareal, Basel
- Art grants and art projects of the canton of Basel-Stadt, Kunsthaus Baselland
2005
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2002
- «Swiss Art Awards 2002», Art Basel art fair exhibition halls, Basel
- «Ernte‘01», art acquisitions of the canton of Basel-Landschaft, Kunsthalle Palazzo, Liestal
- «supermarktet», Kaskadenkondensator, Liste 02 The Young Art Fair, Basel
- «EMIT TIME», ein palindromisches Festival, Bern University of Applied Sciences
2001
- «Auf offener Strasse», Kunstraum Kreuzberg / Bethanien, Berlin (catalogue)
2000
- «Empires without States», Swiss Institute, New York
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client: Kunstkredit Basel-Stadt, Dept. of Culture Canton Basel-Stadt / realization 2010
2008/2009
- Meditation room, hospital Männedorf / Zurich
client: Arbeitsgruppe Raum d. Stille, Männedorf / realization 2009
2004/2006
- «Büroausflug», in the context of the project «5parks» by Markus Schaub,
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2003/2005
- «Drifting Clouds», Hospital Entlisberg, Zurich-Wollishofen / competition by invitation, 1st prize
client: Municipal Building Dep. of the City of Zurich / realization 2005
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competition by invitation, 1st prize / client: the housing coop Süd-Ost, Zurich and the
Municipal Building Dep. of the City of Zurich
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2019
- Art and architecture competition for the apartment complex Wohngenossenschaft Waid, Zurich
client: Wohngenossenschaft Waid / BEP Zurich
2015
- Art and architecture competition for the apartment complex Hornbachstrasse, Zurich
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- Brandenburg University of Technology BTU Cottbus/Berlin /
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client: Municipal Building Dep. of the Canton of Zurich
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- Art and architecture competition for the College of Fine Arts Basel HGK FHNW
client: Kunstkredit Basel-Stadt, Dep. of Culture of the Canton Basel-Stadt
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for the St.Jakobs church Sissach / Basel, client: Protestant parish Sissach
2006
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client: Zwimpfer Partner architects, Basel / Zapco LTD, Zug
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client: HPS Heilpädagogische Schule Liestal, Verein insieme
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- Art and architecture competition for the rehabilitation of the apartment buildings Heuried, Zurich
collaboration with von Ballmoos Krucker architects, Zurich and dipol landscape architecture, Basel
client: Municipal Building Dep. of the City of Zurich,
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more information:
website Christine Zufferey
http://www.pluriversum.ch

«ALIAS or the world as a world without object»
2017 - ongoing, multi-disciplinary installation (PDF 5 MB):
http://www.pluriversum.ch/download/pdf/ALIAS_Christine_Zufferey_E.pdf
«random access memory (leading back to the unknown)»
2010 - ongoing, photo series / installation (PDF 6 MB):
http://www.pluriversum.ch/download/pdf/random_access_memory_Zufferey_E.pdf
portfolio (selection), (PDF 20 MB):
http://www.pluriversum.ch/download/pdf/Christine_Zufferey_portfolio_short_E.pdf
Switzerland:

New York:

Christine Zufferey
Reidholzstrasse 67
CH-8805 Richterswil

Christine Zufferey
542 Lorimer Street #8
Brooklyn, NY 11211

press und publications (selection), (PDF 10 MB):
http://www.pluriversum.ch/download/press_catalogues/Presse_Publikationen_Christine_Zufferey.pdf

chris@pluriversum.ch
www.pluriversum.ch

studio:
9-20 35th Avenue #2G
Long Island City, NY 11106
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